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KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
    

BeziehungsWeise – Freunde gewinnen 
 

SERIENVISION:	
»Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist« sagt Gott am Anfang der Bibel. Der Mensch ist gemacht für 
Freundschaften und Beziehungen. Aber wie gelingen sie? In der Serie »Beziehungsweise« entdecken wir, 

welche »weisen« Gedanken Gott zu Freundschaften, Liebesbeziehungen und der Ehe hat.« 
 

• Was habe ich vom letzten Sonntag mitgenommen? 
 

1.Mose 2,18 
Gott, der HERR, sagte: »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist.  

Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt!« 
 

• Wie geht es mir im Bezug auf Freundschaften? 
• Fühle ich mich regelmäßig einsam? 
• Was wünsche ich mir für Freundschaften? 

	
Der Psychologe Edward Hallowell sagt: Die beiden wichtigsten Erfahrungen des Lebens bestehen darin, 
etwas zu leisten und Beziehungen zu knüpfen. Leider versklavt sich die Gesellschaft immer mehr dem 
Leistungsdenken. Leistung ohne Respekt vor Familie und Freundschaft führt zu einer Leere im Herzen. 

Menschen, die aber erfolgreich Beziehungen knüpfen, gute Freundschaften pflegen und sich 
hingebungsvoll seiner Familie widmen, Leben ein erfüllteres Leben! 

 

• Auf was in meinem Leben liegt mehr der Fokus? Leistung oder Beziehungen? 
 

Um Freundschaften aufzubauen, geht es uns wie dem Stachelschwein. Wir haben an uns 1000de von 
Stacheln an uns die anderen verletzen können. Wenn wir versuchen jemanden nahe zu kommen, ist die 

Gefahr groß den anderen zu verletzen, oder selbst verletzt zu werden. 
 

Römer 23,3 
»Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider,  

die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte.« 
 

• Wurde ich in Freundschaften schon mal verletzt oder habe jemanden verletzt? 
o Wie ging es mit der Freundschaft anschließend weiter? 

• Kenne ich meine Stacheln, mit den ich verletzen kann? 
 

Epheser 4,15 
»Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen,  

dem Haupt der Gemeinde.«	
,	

• Sage ich meinen Freunden immer die Wahrheit, bzw. bin ich bereit immer die Wahrheit 
in Liebe zu sagen? 

• Wollen wir als Smallgroup ein Ort sein, wo wir uns in Liebe gegenseitig Feedback 
geben? 

 
 

AKTIONSTEP: 
Betet für tiefe Freundschaften! 

 
INFOS: 

Ladies-Event am 13. Mai 
Summer-Action am 17. Juni 


